HERZ IV

…

nichts ist so kraftvoll, wie eine Idee, für die die Zeit gekommen ist. (Victor Hugo)

Einkauf mit Herz und Verstand - Gutes tun erreicht die Herzen der
Mitmenschen und das verändert die Gesellschaft. Herz IV ist ein Fan –
Artikel Shop für Soziale Gerechtigkeit, eine Wirtschaftsordnung, die frei
von Krisen ist und eine harmonische Gesellschaft. Der äußere Frieden,
bedingt den inneren Frieden. Keinen äußeren Frieden ohne inneren
Frieden. Keinen inneren Frieden ohne Soziale Gerechtigkeit. Keine Soziale
Gerechtigkeit ohne Soziale Kompetenz.
Mit Herz IV können auch Sie sich an der Gestaltung unser aller Zukunft
beteiligen. Herz IV ist gemeinnützig, im wahrsten Sinne des Wortes. Dazu
wird auch eine gemeinnützige Aktiengesellschaft gegründet werden – mit
internationaler Vernetzung, denn alle Menschen, wollen – überall auf der
Welt - und können sorgenfrei leben. Herz IV ist mehr – und auch
Veranstalter und eine Agentur, zukunftsfähige Initiativen und Menschen zu
vernetzen… Dazu dienen auch weitere Projekte wie eine mittelständische
Zukunftswerkstatt „GERMONEY“ oder ein internationales Filmprojekt.
Die 4 maßgeblichen Säulen der Armut
KINDERARMUT - immer mehr Kinder leben von Armut, weil die Eltern von Hartz IV leben müssen.
Trend steigend – und das weltweit…
ALTERSARMUT Immer mehr Rentner kommen mit ihrer Rente nicht aus… Wer als Rentner ein Bisschen
mehr hat, darf Steuern zahlen – natürlich nicht zu Gunsten der ärmeren Rentner…
ARMUT TROTZ ARBEIT Wer heute 25 Jahre lang Rentenbeiträge gezahlt hat, läuft trotzdem Gefahr, von
der Rente später nicht leben zu können… Gleichzeitig steigen Mieten ins Unermessliche
Die GEISTIGE ARMUT der (tatsächlichen… ) politischen Entscheidungsträger. Dies äußert sich in der
Regel durch den fehlenden Mut, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Und was passiert, wenn Jemand doch
einmal die Wahrheit sagt?
„Wir Politiker werden von den Banken am Nasenring durch die Manege geführt“ Christian Wulff
NATÜRLICH GIBT ES LÖSUNGEN!
Alfred Herrhausen, ehemaliger Vorstandssprecher der Deutschen Bank, hatte die Vision – sehr zum
Unwillen derer, die ihn auf dem Gewissen haben... Seine Forderung nach dem Glasnost für den Kapitalismus
bedeutet: ein anderes, ein gerechtes System ist möglich… Dazu muss die Würde des Menschen an die
„Würde des Geldes treten.“ Es lohnt sich zu verstehen, wie Geld zur Zeit noch die Welt regiert….
Immer mehr Menschen erkennen; Gewalt, auch die
strukturelle Gewalt des gegenwärtigen Finanzsystems,
bedroht den Weltfrieden. Ursache dafür ist der Größenwahn der tatsächlich Mächtigen – aber auch die Gier
ihrer Vertreterinnen und Vertreter vor dem Volke…
Leben wir denn wirklich in einer Demokratie?
GRUNDEINKOMMEN statt STAATSVERSCHULDUNG!
Digitalisierung und technologischer Fortschritt können durchaus dem Wohle aller Menschen dienen, dürfen
aber von einer kranken Finanzelite nicht missbraucht werden. Ein Grundeinkommen ist finanzierbar – auf
Basis eines gerechten Geldsystems, das ohne Staatsverschuldung auskommt. Die Hoheit über die
Geldschöpfung gehört in öffentliche Hand.
Herz IV Shop: Der Herz IV Shop vertreibt Geschenkartikel nach dem Vorbild der Fan – Artikel von Sport –
Vereinen oder auch Verkehrsverbünden. Hier ein Beispiel: https://www.union-zeughaus.de/ Das Ladengeschäft finden Sie in Berlin – Köpenick, Bahnhofstr. Ein Besuch begeistert…
Nähere Infos: Thomas Keller - ganz-neues-deutschland@gmx.de

